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Union, d. h. Alaska, den Philippinen, Hawaii beriicksichtigt, aber keinerlei Angaben iiber die ScMffsbewegung und den Handel zwischen den einzelnen Kiistenteilen des Q-ebiets der Vereinigten Staaten enthalt; bei der gewaltigen raumlichen Ausdehnung des Staatsgebietes f allt dieser Umstand besonders schwer ins Gewicht, da auch der Verkehr zwischen den Hafen des Atlantischen und Pazifischen Ozeans, selbst um das Kap Hoorn herum, nnter den Begriff "Kiistenschiffahrt" gebracht wird, wahrend er, mit euro-paischem Masse gemessen, zum mindesten als "europaische Fahrt" zu buchen ware. Fiir das Jahr 1911 liegt jedoch fur San Francisco, bei dessen Lage und Stellung als grosstem pazifischem Hafen naturgemass die grosse Kustenschiffahrt eine sehr wesentliche Bolle spielen muss, glucklicherweise auch eine Zusammenstellung des Kustenverkehrs vor. Danach betrug in diesem Jahre die Gesamt-zahl aller ein- und auslaufenden Schiffe 12 749 000 N. R. T., wovon 6 339 000 auf angekommene und 6 410 000 auf ausgelaufene kamen. Von diesen wurden 8 868 000 N. R. T. in der Kustenschiffahrt, 119 000 N. R. T. im Verkehr mit der atlantischen Seite bewegt, wo-raus sich also ein starkes Ubergewicht gegeniiber dem auswartigen Handel ergibt. Diese Zahlen sind allerdings mit den offizieUen, in der "Commerce and Navigation of the United States" genannten Publi-kation leider nicht streng vergleichbar, da bei ihnen das Kalender-jahr gewahlt ist, wahrend das Jahr dort mit dem 1. Juli beginnt, aber sie geben doch wenigstens eine Vorstellung von den Grossen-ordnungen, um die es sich handelt. "Wahlen wir vergleichbare Zahlen, was aus gewissen Grunden fur die obigen Rechnungen nicht mb'glich war, so zeigt sich, dass der Verkehr mit dem Auslande seit den 90er Jahren fast gar keine Zunahme erfahren hat, der Verkehr mit den Unionslandern dagegen eine von nur ganz geringfugigen Schwankungen unterbrochene, gleichmassig aufsteigende Kurve be-sitzt.
Da Tnir die Zahlen der Kustenschiffiahrt fur andere amerikanische Hafen nicht zur Verfiigung stehen, vermag ich den Schiffsverkehr San Franciscos nur hinsichtlich seines auswartigen Teiles mit an-deren in Vergleich zu setzen. Im Jahre 1911 (Beginn am 1. Juli) belief sich dieser auf 2125 384 N. R. T.; der Verkehr steht also unge-fahr auf der gleichen Stufe mit dem von Galveston (1 880 059 N. R. T.) und nimmt die sechste Stelle unter den amerikanischen

